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DAS ERWARTET DICH
Als echtes Verkaufstalent stellst du die Kunden in den Mittelpunkt deiner Arbeit und ber tst sie
freundlich und kompetent
Mit deinem Gesp r f r Mode inspirierst du unsere Kunden und sorgst daf r, dass sie von unseren
Produkten genauso begeistert sind wie wir selbst
Mit deiner positiven Ausstrahlung sorgst du daf r, dass sich unsere Kunden wohlf hlen und aus
Besuchern Stammkunden werden und Fans unserer Marke
Du stellst sicher, dass unsere Ware auf der Verkaufs

che perfekt in S ene geset t ist

Als Markenbotschafter f r s.Oliver repr sentierst du ber eugend unsere Unternehmenswerte und
siehst es als deine pers nliche Mission an, dass sich unsere Kunden im Store wie uhause f hlen
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Du bist offen, aufgeschlossen und es macht dir Spa , unsere Kunden mit deinem Sinn f r Mode u
inspirieren
Du hast idealerweise bereits Erfahrung innerhalb der Branche gesammelt
Du beh ltst in allen Situationen einen k hlen Kopf und bist gerne mittendrin statt nur dabei
Fashion und starke Marken sind auch privat deine Leidenschaft, sodass es dir leichtf llt, unsere
Kunden mit deiner Begeisterung an ustecken
Das Pro l matcht nicht u 100 % mit deinen Skills, aber du bist hochmotiviert und hast die n tige
Power f r die Position? Dann ber euge uns mit deiner Bewerbung und komme als Quereinsteiger in
unser Team!

UNSERE BENEFITS

BER UNS
Sicher kennst du uns aus deinem eigenen Kleiderschrank: s.Oliver, comma, Q/S designed by und
LIEBESKIND BERLIN das alles sind Marken der s.Oliver Group.
Vor ber 50 Jahren legte unser Firmengr nder Bernd Freier den Grundstein f r das Unternehmen. Er
stellte eine Mannschaft auf unternehmungslustig und verr ckt genug, um vor Risiken nicht
ur ck uschrecken und einfach los ulegen. Ein Team mit einem ausgepr gten Gesp r f r Mode und
Stil. Seitdem pr gen wir den deutschen und europ ischen Modemarkt entscheidend mit, und das sehr
erfolgreich.
Wie wir das schaffen? Indem wir immer am Puls der Zeit agieren und mit Leidenschaft bei der Sache
sind damals wie heute gilt: We love fashion! Wen wir suchen? Pers nlichkeiten, die unsere Marken
und Unternehmensgesellschaften mit Leben f llen. Begeisterungsf higkeit und Freude am Job hlen
f r uns genauso wie Expertise, Visionen, Passion und Initiative.
s.Oliver bietet in Sachen Stil, Qualit t, Passform und Preis immer genau die richtige L sung. Als
ehrlicher und stilsicherer Freund pr sentiert s.Oliver Mode f r die gan e Familie und alle Lebenslagen.
In seinen Anlass- und Businesskollektionen kombiniert die Marke auf elegante Weise luxuri se Stoffe
mit klassisch-stilvollen Schnitten und begeistert mit hochwertigen Looks, die Eindruck hinterlassen.

DEINE BEWERBUNG
h

://j b .

i e -g

.c

/i de . h ?ac=j bad&id=5543

2/3

11.6.2021

S e e a eige: A hi fe i

Ve ka f ( / /d)

.O i e

Wir freuen uns ber deine vollst ndige Bewerbung an die E-Mail-Adresse karriere@de.soliver.com (mit
Starttermin). Deine Bewerbung wird innerhalb der s.Oliver Group bearbeitet.
Dein Ansprechpartner
Julia Moik
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co.KG
HR Talent Acquisition
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